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®a§ raf(^e SSergriffenfein ber erfteu Stuflage biefeg SSor-

trag§ ift mir eine erfreutid§e ^eftätigung ber Ueöergeugung,

ha^ ha§ ^ntereffe für bie (^runbfragen ber ifteligion |eute

in entf(^tebenem 5luffleigen begriffen ift. Unb and) al§ ein

3ei(i)en bafür ntöd^te ic^ e§ begrüben, ha% bie SEage §u (£nbe

ge!§en, njo felbft in tt)iffenf(^aftüd§en Greifen eine ©ering-

öi^tung ber ^^ilofopl^ie al§ eine (Sm|jfel^(ung be§ religiöfen

ober bod§ be§ tl^eologifd^en ©tanbpun!t§ galt.

Sena, im (September 1901.



SSortrag, geljaltctt auf ber (Säc^ftfd^cn ^irc^IidEien ^onferenj p
(Slcmni^ am 17. Slpril 1901*)

tJOtt

^podigee^rte unb ^oi^ipürbige §erren!

Saffen (Sie mtc§ beginnen mit einem aufrichtigen 5Don!

für bo§ Iet-»:§afte ^ntereffe unb bie freunblid^e @(|cx|ung,

lüeldie <Sie meiner SSiffenjij^aft entgegeitbringen. SDenn' tüenn

man lange ßeit geino^nt wax, ü^eligion unb ^l^ilofop^ie oI§

unt)erföl§nlid§e SBiberfac§er §u ßetrac^ten, fo Befunbet eine

böltig anbere @c£)ä|ung bie an mid^ ergangene Slufforberung,

in biefem ^od^angefe^enen Greife jueine p^ilofopfifc^en (Se=

banfen über ha^ SBefen ber ffteligion bpr^utragen. ^§ tnU

f:prid^t aber fql(^e ©(^ä^ung be§ S5erl^öltniffe§ beiber (Gebiete

ber SBa'^rr^eit ber ®inge unb ben Söebürfniffen ber SKRenfc^'^eit

meit mt^tf ai§> jene anbere. S)enn foiüol)! bie Steligion al§

bie ^'^ilofop^ie muffen bon i|rer 5lufgabe gering ben!en,

um ha^ 3si''ft'ü^fii^^ al§ naturgemäß §u betroc^ten. (£ine

^:^iIofDp'§ie/ meiere bie tiefften Probleme, jene Probleme
einer abfoluten SBa^r^eit unb einer geiftigen ©elbfterl^attung,

bie ben ?Sorir)urf ber SiteHgion bilben, äu§ il§rem ^ereid^e-

üerineift, läßt fic§ burd§ allen @c|arfftnn unb alle (^efd§äftig*

feit nid§t bor einem , @in!en in§ @eeIenIofe, i§la^z, dürftige

betoal^ren; eine ^e^anblung ber Dieligion aber, treidle aUe

Sße§iet)ung jur ^^iIofo|j]§ie unb i^rer uniberfalen 5Den!ttjeife

abbricht, entfagt nid^t nur einer SSirfung auf ha^ ®on§e

*) S)a ber SSortrag nic^t ua^ einem ©once^jt gehalten tourbc,

fo becEt fid^ bie fölgenbe Slusfüi^rung nur im ©roßen unb ©äugen
mit ber toirüid^en ^ebe. ®tne ioeitere Erörterung ber i^tcr oft in

großer ^ürge be^anbelten ^xaQtn bietet mein foeBcn crfdöienene^

Sud) „S)er SBal^r^eitSgel^alt ber Sfteligion" (SSett & ©omp.).
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be§ ßeßen§ unb ben ©tatib ber Kultur, fie geflaltet leicht

au^ bie 3fleligtOE felbft gu fubieltib, affeftib, !(emmetif(^ti4.

afJeligton unb ^'^üo[op'^te tütberfprec^en ßelbe ber atltägltc^en

5(nftc^t unb S3el§anblung ber SDtnge, bie bringen fieibe nuf

eine Umfe^rung ber SßirHt(i)!eit, fie ^aten fieibe in 'hartem

^ampf eine neue Sßelt gegen Jde^alte buri^^ufe^en. Tlöä)t^n

fie, p^ne il^re @eI6ftänbig!eit irgenb prei§5ugeöen, ftetg beffen

eingeben! fein, ba^ fie auf berfc^iebenen SSegen le^t^in ha^^

felbe 3iel berfolgen.

Ueber bie S5erf(i)ieben!§eit ber SBege !ann oHerbingS lein

3tt)eifel fein. SSa^renb bie üietigton eine gro^e tt)eltum=

fl^annenbe S^atfac^e, bie (Eröffnung eine§ 9fiei(^e§ ber Siebe

unb (änabe, bie lebenbige ^egentbari eineS Üieid^eS ^otte§,, ber

93lenfd)^eit anfd§autic| entgegenhält, beginnt bie ^^^itofop^^ie

bon ben gggenteinjktLUmriffen ber SBir!Hd§!eit unb !ann fie

-erft allmä^'ücE) §u bem ^un!te borbringen, tbo i'lr bie %^aU
fachen ber D^ieligion §u ^iiotmenbigfeit für ha^ eigene ©treben

irerben. SDiefer SBeg ift umftcinblic^er, aber er ^at bei fotc^er

Umflänbüi^Mt eigentümliche SSorteile; fe^en njir alfo, tbie

fid§ bon !^ier au§ bie ^rnnbfrage ber ffteligion barfteHt.

SSelc^en 93egriff mirb ber ^§ilDfDp]§ bbu ber Sfieligion

^aben, tbenn er- i|re 2öa^rl§eit §um (SJegenftanb feiner Unter-

fud^ung maä)t? ©icfierlii^ gehört §ur S^ieligion -bie 2öir!Iic^=

ieit einer neuen Sßelt,' einer hm. unmittelbaren S)afein über:=

legenen SSelt. S)enn eine ,,tmmanente" ffteligion, biefeS

Slftjt ber §dlO§eit unb llnllar^eit, mit i^rer S5ergöttli(^ung

ber SBelt ift ein üägtii^er Sßiberfprud) in fii^ felbft. 5lber

ha^ blo^e SSor^^benfein irgenbtbel^eS ^ö^eren @ein§ ergiebt

noct) lange feine O^eltgion. 3luc^ bie ^pihtxetx liefen ficf)

göttlid^e äöefen gern gefallen unb berneinten gugteidE) alle

Üteügion, inbem fie jenen atte§ SBirlen gur Slßenfd^'^eit ab-

f:prac^en. Sluc^ Herbert @pencer'§ Slnerlennung eine§ un-

erforf(^li(^en ®runbe§ ber ^inge ift el^er eine SSerneinung
al§i eine S^ejal^ung ber Sf^eligion. Qu xfyc gel^ört nic§t nur

ba§ ^efte^^en einer ^ö^eren Sßelt, fonbern au(^ i'^re ©r-

fc^Ue^ung für un§, i^re lebenbige ©egentbart, gur Errettung
au§ ber 9^ot unb gUr ©rringung eine§ neuen ©ein§. Sßa§ ^ilft

un§ aUef'Sinfid^* ber ®inge, ha^ fid§ nic£)t in ein f^ätigeä

„Sür ung" bernjanbelt?
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<Bo ^anbelt e§ ftd§ Bei bem Problem ber SReligton um
bell ?Iuftüei§ ber tebenbigeit ©egeiitoart einer ^ö^eren SSett

in unferem Greife. 2ßie tnäre nun hjo^^t ein fold^er ^Tuf*

njeiS ju liefern? ®ie ältere 3Irt na'^m ben S(u§gang§punft
in ber großen SBett unb Statur. SDer bor^anbene ^ttftftii.b

fd^ien ha§ S)afein ©ottel bar§ut]^un, inbem er mit mdjv

Sßernunft, Drbnung, Btüe^^äfeig'^eit geigt, at§ ber eigenen

^fJotur ber ®inge ntöglid§ fd^ien. ©o mu^ tno^X eine iifier*

legene ^nteKigeng bog ©ange bereitet l^aben unb forttnä'firenb

leiten. ^iefe§ namentlid^ im 18, ^al^r^unbert angefe'^ene

SJerfal^ren tft un§ |eute fei^r tneit in bie g^rne gerücft.

S)ie fritifd^e ^^ilofopl^ie toie bie neuere 9?aturlüiffenjd§aft

tt)arnett mt§ beibe baöor, fo leicht barüber beftnben gu toollen,

n?a§ bie DZotur au§ eigenen Gräften bermog unb n)o fie ber

^itfe einer übernatürXid^en Urfad^e bebarf. 2tu(^ ha^ !cnn

jene SDenfmeife nid§t empfe]^Ien, ha% fie bie S^Jeligion unb bie

SSiffenf(j§aft fd^roff miteinanber berfeinbet. SDenn j;ebe§ ^or«

bringen toiffenfd^oftHcEier ^egreifung ift !§ier eine <Sd§mäIerung
ber D^eligion; je me|r fftätfel bie Söiffenfd^aft ungelöft V&%i,

beflo fidlerer fc^eint bie Sfieligion befeftigt, bie fomtl auf

Sofien unb §um ©d^aben ber SBiffenfd^aft lebt. Slber aud^
ber Dfkligiön-f^lbft^€föä§ri jene! Sl^erfal^ren nid^t, tpoi fie

bebarf. ^enn tt)ie fern bleibt jene ineltübertegene ^ntettigeng

unferem eigenen Seben unb (Streben, Ujie trenig getaugt fie

^ier §u er^ö^enber unb umbilbenber 2öir!ung! (So tt)or e§

faum fo fei^r ha§ ^ebenfen ber 2öiffenfd§aft als \)a^ eigene

SJerlangen ber ^teügion nad^ mef)x ^raft unb Urfprüngüd^s

feit, h)eld§e§ mit jenem SJerfa'^ren bred^en ^ie^. ©etüi^ barf

bie Dteligion jene 2BeIt)?robIeme nic^t gänjüd^ i)on fic^ tneifen,

aber um ibnen getoai^fen §u fein, mu^ fie gubor i§re ©tärfe

in einem il^r naiveren ®ebiet enttoidfelt l^aben.

SSa§ anbereS aber !önnte biefe§ (Gebiet fein, aU ha^

«Seelenleben be§ 3Kenfd§en unb ber SOlenfd^^eit? ^ier ^anbelt
e§ fid^ ni(|t um mül^feHge ©d^tu^fotgerungen, fonbern um
unmittelbare (Erfahrungen, ^ier ift toaS überl^au^t borl^anben,

§ugleid§ für un§ öor|auben unb h)ir!fam. SyJirgenbS anber§

at§ ^ier fei alfo ber 5lu§gang§pun!t für ben 3tuftt)ei§ ber

S'ieligion gefud^t.
— Stber feien tt)ir borfid^tig! f^ü'^rt un§

nic§t bog (Streben, ber ^ertnidElung ber SBeIt|)robteme gu



— 7 —

entgegen, in bie t)teHei(j£)t nDc| grö|ete (Sefa^^r be§ @ubie!ti*

Dt§mu0? ^ei ber 0ieligioii ^anbeXt e§ ftd^ um bie ©rfa^ruttg
einer neuen Sßelt. Sö^t fi^ nun tüo^l eine SSelt am
Ölo^en ^un!t erfol^ren? SBirb er ntc^t alle§, n)o§ an i^n

geibrac^t toirb, fetner SSefonberl^eit unb B^f^önblic^feit an*

gaffen, ttiirb er nx^t in alte SSelt nur \\^ felbft ^^ineinfe^^en

unb bei aller fc^einbaren ©rtnetterung in SBai^r^eit Iebigli(^

bei ftd§ felbft tierbleiben? ^emi^ iräre ber SSerfu^, bie S'ieligion

öon iunen ]§er ju begrünben, au§ftd§t§Io§, wenn bie ©eele

lebigti^ al§ bIo§e§ ©ubjeft bem W gegenüberflünbe, al0

eiu gefi^Xoffener J^ei§ bie ®inge auf fi(^ belöge unb uac§

fid^ mä^e. 5Da§ bie @ac§e anber§ liegt, ha^ ber SOJenfc^

unmittelbar au einem SBeltlebeu teilzuhaben bermog, ha^ ift

bie S5orau§fe|ung einer S^egrünbung ber ^Religion bon innen

^er, ha§> ift aber nid^t blo^ eine SSorauSfe^ung ber 3fteligion,

fonbern eine SSorau§fe^ung alle§ @treben§ naä) SBa^r^eit,

aller ©nttoiiJtuug geiftiger ^n^alte unb Sßerte, ba§ ift bie

^unbbebingung be§ ^eifte^lebenS felbft:

SBär' nid^t baS Sluge fonnenl^aft,
®te @onne !önnf e§ nie erblitfen,

Säg' Hi{!)t in un§be§@0tteg eigene trafi^^
SSie lönnt' unS ©öttlid^eS entäücEen?

^a^ tt)ir überl^aupt einen begriff bei (SeiftesiebenS biiben,

]^at einen guten <Sinu nur, toenn e§ beutlic§ i)om blo^=

empirifd^en unb fubjeftiben «Seelenleben abgel^oben unb in

i^m bie (Entfaltung einer eigentümlichen fS^dt, einer SBelt

felbftönbiger Siinerlid§!eit, anerfannt tüirb; htm 3}?enfd§ett

eine geiftige SRatur gufprec^en, ha% !§ei^t i!§m an einer fold^eu

SSelt unmittelbaren Stnteil geben, ha^ ^zi^t i|u im ^eru

feine§ ßeben§ bon ber ^unftualität befreien unb gu einem

SBelthjefen erl^ö^en.

Slber in biefer SSeife ben SSegriff be§ (^eifte§leben§

gegenüber ber bagen gaffung be§ SlKtageS berfc^ärfen lönnen

tDxx nid^t, o:§ne in ber (Entfaltung eine§ fold^en felbftänbigen

®eifte§leben§ bei un0 3lßenfc§en ein großes Problem gu

erlennen. 30?it jenem erfd^eint eine neue Strt be§ ©ein§,

eine neue Söelt; too^er ftammt fie unb wer "^ölt fie aufredet

gegenüber einem burc§au§ onberSartigen SDafein? 5Durd^

eine aHmäpid^e Steigerung ber ^atnx fann fie nid^t entftanben
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fein, benn eg tft eben bo§ tt)e[entli(f) unb unbergtetd§üd^
9Zeue be§ (SJeiftigen gegenü&er ber ^atux, ha^ feinen -begriff

j^erbortreifit. 2t6er bielleid^t ift ber $D?enfc| felbfl ber «Schöpfer

be§ (Seifte§Ieöen§, ber SCJlenfd^ nid§t at§ ^nbibibunm, fonbern
in ber S?er6inbung §n gef(^id§tlid§=gefellfd§afttid^em Bufcimmen*

fein? @o festen e§ mannen ^inbern be§ 19. ^a^rl^nnbertg,

meiere, 6eraufc§t bon bem bermeintlic§ neu entbeiJten begriff,

ba§ unerbittliche SDilemnia überfallen, ha^ er in fid§ trägt,

©nttreber erfolgt jeneS 3ufammenfein auf bem 93oben ber

Statur unb arbeitet mit ben Gräften ber bloßen Statur,
—

bann !ann au§ aller ©ummierung unmöglid^ eine tt)efenttid§

anbere 2lrt ]§erborge]§en
—

,
ober e§ toirfen berftedtermeife

neue (SJrö^en unb Drbnungen, — bann tnirb eben ba§

borau§gefe|t, tua§ gu erflären roar. @o ift folgenbe 5llter=

natibe unabweisbar: enttoeber ift ha^ ©eifteSleben mit allen

feinen (Sro^en unb (Gütern ein bloßer @(^ein unb !ann bor

ftrenger SBa^rl^eit ni(j§t beftel§en, ober e§ bilbet bie ©rttjeifung,

©rfc^einung, (Entfaltung einer bei ftc§ fetbft beftnblic^en

l^ö^eren SBelt; bann ift bie (Segentoart biefer Sßelt in i§m
freubig anguerfennen unb t^ätig §u bere^ren, bann finb h)ir

auf bie ^a^n ber Steügion getüiefen. @ie allein fiebert bem

(SJeiftegleben bie t!§m unentbe^rlid^e ©elbflänbigleit unb

Ueberlegen^eit gegen ha^ näd^fte S)afein, nur mit il^rer ^ilfe

bermag fic§ bie tä)tQ. ®eiftig!eit feft gufammengufd^Iie^en unb

einen energifd§en ^amj3f gegen alle §albl§eit unb atteS ©d^eius

toefen aufnel^men, toelc^e ba§ SDurd§fc§nitt§Ieben ber SKenfd^*

]§eit befjaften.

SDem entfprid^t ber Slnblic! ber menfd§Ii{j§en ^efd^id^te;

benn er §eigt einen unabläfftgen ^'am^f einer ed^ten, in

fid£) felbft gegrünbeten @eiflig!eit mit ber !Ieinmenfc^lic§ett

Slrt, tüeld^e alle Entfaltung be§ ©eiftigen gu ftd§ Jerabgiebt
unb gum bloßen SOiittel für bie eigenen Stütdt erniebrigt,

meldte aber tro| aller äußeren S5or^errfd§aft jeneS nie

enbgültig unter fid§ §u beugen bermag, bielme^r feiner*

feitä immer mieber an i!§m feine (Sc£)ranfe finbet. S(u(^ bie

toeltgefc^ic^tüd^e ©rfa'^rung lä^t fic§ anrufen, ba^ tüo bie

Kultur aUe SJe^ie^ng §um Uebermettlid^en abbrach unb ben

SDZenfc^en gang in ha^ näd^fte ©afein einfjjann, fie rafd^ in§

%ia^t unb ßeere geriet; loo irgenb bie Stnpnger einer
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„immatienten" SeBeii§fü§rung gro^ genug bälgten, um bte

SBelt in ein (^angeS gu fäffen, ha 'i)abtn fte i§t fetbft eine

§lrt t)on ®Dttüc|!eit juerfannt unb bamit bezeugt, ba^ nid§t§

bent 9Kenfc§en §unt (SJegenftanb ]§öc§fter SSere'^rung toerben

!ann, bo§ ftc§ t^m nii^t mit bem ©d^immer ber (Söttli^feit

umüeibet.

©D ift e§ ha^ ^eit)u^ttt)erben be§ @eifle§Ieben§ Don

fi(^ felbfl, bie SJertiefung 5U feinem eigenen Sßefen, im

©egenfa^ gu aller Ungulänglii^feit ber Sßelterfc^einung,

tt)orau§ mit ©ic^erjeit ein ©rang 5ur S^tetigion Ijeröorge'^t,

§u einer Sfteligion uniberfaler 9lrt. ®ine fold^e Sfteligion

wirft aB bie belebenbe @eele atteg geiftigen @(^affen§; §ier

gab e§ fein gro^e§ SBirfen, ha^ ft(^ nid§t in nnfic^tbaren

3ufammen^ängen gegrünbet unb burc^ i^re ^raft getragen

n)u^te. ©ine fü^k unb glatte Slbtel^nung ber Sf^eligion Ujar

immer bie @a(^e fleiner unb unprobuftiüer Staturen. 5tber

fo n3i(^tig biefe enge ^erbinbung ber Dteügion mit bem

(Sangen be§ ©eiftesIebenS ift: ba^ jene uniberfale ifteligion

me^r eine SSorflufe aU bie @a(^e felbft bebeutet, tt)irb nie*

iiianbem in 3tt)eife( fein, ber bie gefc^id^tlid^en Sfieügionen,

ber namentlich ha^ ©:§riftentum in§ Sluge fa^t. ®enn in

i'^nen mar ber betnegenbe Sirieb nicf}t fomo^l ha^ ©rfülltfein

i)on ber (Srö^e be§ ®eifte§, at§ bie f(^mer§tic§e ©rfa'^rung

unb (gm|3finbung fc^merer Hemmungen, bie bem ®eifte§teben

ni(^t nur burc§ ben Söiberftanb einer feinbH(!§en ober gtei(^=

gültigen SBelt, fonbern me§r nod^ burd^ S5ermi^tungen bei

fic§ felbft ermad^fen. 5Da§ ©eiftige unb @öttlic§e, ha§> fid§

un§ eröffnet, fe^en mir feine§meg§ unabläffig üorbringen,

ba§ geinblidtie begtüingen, in ftegreic^em SuQt bie Söirflid^^

feit in ein 9{eic§ ber S5ernunft bermanbeln. ©onbern mit

ber S5ernunft fdtjie^t sugleic^ biel Unbernunft auf unb bro^t

fie 5u itbermuc^ern; ha^ CRiebere, ha§i übermunben merben

follte, gie^t ha^ ^ol^e unter feine ^iWait, fo bie Statur*

triebe bie geiftigen Gräfte, fo bie menfc^Hd^e ©efeltf^aft mit

i^rer ©etbflfudCjt unb ©elbftgerec^tigfeit ha^ ©ange ber

®eifte§melt. ®abei fte:§t bie <BQ^t nic^t fo, ha% nur um
bie ©eminnung ber ^nbibibuen für ba^ ©eifteäleben geftritten

mirb, fonbern auf menfd)Iic|em Stoben gerät ha^ {S5eifte§Ieben

felbft in§ Unfid^ere; inbem e§ na^ öerfct)iebenen 3f^i(i)tungen
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ouleinanbergei§t, entfiei^en gefä^rH(|e ®egen[ä^e unb ^öni|?fe,

üornel^müc^ ent^iüeten ft(^ ^raft unb ©efiunuitg; bo» ^öje
aöer fteigert ft(| aug bloßer (S(f)ir)äd§e §u einem ^ofttiben

SBiberftanbe gegen ba^ ®ute, §u einer S^Jergerrung unb S5er*

fel^rung U§> gur biabolifd^en greube an ber ße^^ftörung.

©c^iDerlic^ Ratten bie SDJenfd^en fii^ fobiel mit ber ^eflalt

be§ Teufels 6efc§öftigt, ^ätt& il^nen nid§t bie eigene 9?atur

ben 8toff bogu geboten, ©o erfc^einen S5erit)ic!(ungen nnb

3{6grünbe im (fangen, benen gegenüber ba§ blo^e ^nbiüibuum
nur feine D^^nmac^t 6e!ennen !ann. ©nblid^ auc^ ha^ rätfet*

fjafte S)itn!el über unferen ©cf)i(![alen; mie e§ unferen Singen

f^eint, balb blinber unb leichtfertiger Bitfolt/ balb ^arte nnb

granfame ß^anfalüertettung, lieber eine Drbnung ber ^erecEjtig-

feit, nod^ ein SSalten ber 2kh^.

S)a^ fol^e ©inbrntfe üiele ©emüter jnm ^effimi»mn§

trieben, ift begreiflich genug. 5lber al§ le^ter Slbfc^Iu^ ift

ein foIc£)er ^effimi§mu§ fetbft ein nnerträgtid^er 233iberfprnc§.

S)aburc^ öorne!^mIic£| erl;ielt ber @c|mer§ feine ^itterfeit,

ba^ ein ®ute» nn§ üorge^alten, ni(f)t aber t)ertr>ir!Iic§t tüurbe,

boB ^öetüegungen aufftrebten, aber bon i^rem SSege abgeteuft

unb in§ ^rre geführt tüurben; immer aber mu^te ta^ S5er*

IDiene ober (Sefd^rbete einen SBert Tjaben, toenn feine S8e=

raubung ©c^merj bereiten foll, immer üerröt ha^ Seib ein,

menn aud^ weiter 5nriidltegenbe§ unb öerftecfteS, (^ute§;

märe alle0 (^nte ein bloßer (Schein, fo berlöre and§ ha^ Seib

feine SSa^ri^eit nnb feine ^raft. ©o Iä|t fi(^ eine völlige

S3erneinung unmöglich t)oII§ie^en. 5lber §um ©ur^fe^en ber

^ejafjung fanben mir un§, fanben mir unfere gange SSelt

äu f(i)ma(f|. 3öa§ follen mir nun tjun, menn fomo^^t ha^

dlzm al§ ha^ ^a fict) unmogtid^ geigt nnb nn§ gugleid^ bie

SZotmenbigfeit be§ ßeben§ gu einer @utfd§eibung ä^^^^Ö^^

|)ier ift ber ^nn!t erreid^t, mo ein S5er(angen na(^

üteügion im eigentlii^en ©inne burd^brii^t, ein S5erlangen

na(j§ einer großen SSenbung burd§ überlegene dJla^t nnb

©Ute. 5)enn mie anberS fann fic^ eine 33efreiung bon jenen

Vermietungen t)oII§ie§en al§ baburcf), ha^ bie meltüberlegene

(^eiftig!eit, biefe S5orau§fe|ung aller Entfaltung be§ (SJeifteS*

feben§ bei un§, nid}t nur in ber Söelt unb burd^ bie SSelt

tiinburdt) mit un§ in SJerbinbung tritt, fonbern fic§ nnmittelbar
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aB (äiangeS bent (Longen ber ©eele eröffnet «nb bamtt eine

neue 2;tefe be§ Se6en§ im SO?enfc!)en fdiofft. @rft foti^e

unntittetöore ©egentnart be§ abjoüiten SeBen§ bermag unferent

(^etfle§Iel6en eine nnerf(f)ütterlid§e f5eflig!eit unb eine fidlere

Ue6ertegen!§eit gegen alTe S^ermicüungen ber SSelt §u geben;
nun erft öermag ba§ ®eifte§Ie6en nnfer tra!^re§ @elbft gu

roerben, unb bamit \)a§, tüa§> nnl 5ßerföntic|!eit !^ei^t, ^a^

(Sefe^tfein ber Unenbü(^!eit unb S5oII!omnten'§eit an biefer

befonberen ©teile, fid^ an§ matten Umriffen §u kräftiger

^eftalt emporjuringen. ^erfönlic^fein ift nid^t eine blo^e

5(neignung einer gegebenen Sßett, fonbern e§ ift ber ?tu§bruc!

unb bo§ ®urd§bred§en einer neuen SBett, neu aud^ innerhalb
bei ®eifte§Ieben§; l^ier !ann an ber eingelnen ©teile ni^tS

gefd)e§en, toaS ni(^t öorou§ im (Sangen gefc^ie^t unb eine

SBenbung ber großen 2Btr!Iic§!ett in fic^ trögt. Sluf eine

folc^e SSenbung au§ überlegener ^raft ge^t alfo mit DZot*

menbigfeit ha^ menf(f)(ic^e SSerlangen; an ber (Erfüllung

biefe§ SSerlangenS ^öngt alle Hoffnung einer geiftigen ©elbft-

er^attung gegenüber ber bunflen SBelt, gegenüber bem ber-

njorrenen unb fd^ein^often 3[^enf(^engetriebe, gegenüber bev

D^nmad§t unb ^eriüicflung im eigenen ©ein,

Söenben mir un§ nun bon ber allgemeinen S3etra(j§tung

gum gef(^i(|ttid^en SSeftanb ber fftetigionen. ©e^en nid§t fie

alle an bem ^ßunfte mit i^rer ^e'^auptung ein, an bem bie

allgemeine S5etrad[)titng in eine gro^e f^orberung auslief,

ttjollen fie nid§t atte eine engere ©emeinfd^aft mit @ott ent-

micEetn unb aug foI(f)er (Semeinfd^aft baS'Seben neu geftatten,

ben SO^Jenfc^en über bie 9^öte be§ S)afein§ ]^inou§^eben"?

SSa§ fie Bieten, ift freiließ bon red§t berfc^tebener Slrt unb

^öl^eniage. 3ii«ät|fi fc^eiben ftd§ bie ®efe|e§:= unb bie ©r*

löfungSreligionen. S^ue bilben nid§t einen bon ®runb au^

neuen 33?enfd§en; bie S5ertbi(flungen erfd^einen i|nen noc^

utdt)t fo gro^, um nic^t :§offen gu bürfen, o§ne eine gro^e

tlmrt)(ilg^ng ha^ B^e^ h^ erreid§en; nur ber Einfügung in

größere ^ufammen^^änge unb einer Slnfeuerung burc§ Sol^n

unb ©träfe fd^eint ber SD^enfc^ gu bebürfen, um au0 eigenem

S5ermögen ha§ 9^ed§te gu t|un. SDie @rtöfung§reIigionen

^aben bo§ al§ ungulänglid^ burd^fc^aut; alle Hoffnung ber

DfJettung !nüpft fid^ i^uen an eine böllige tlmttjätgung, an



— 12 —

bie ©e|ung eiltet neuen Men\^m unb einer neuen SSett.

§ter aßer fc|etbet ft(j§ metter ein 6ubb
f)iftifc§er unb ein c^rift*

lieber 3:^pu§. S)ie ©törfe be§ ^ubb!^i§mu§ fiilbet bie (^rünb*

Hd§!eit ber SJerneinung, bie boEftcinbige 5luftöjung beg natür=

lid^en ^ä), feine ©d§tüäc§e ber 9J?angel eineS S)urd^bringen§

§u einer öejarjung, ba§ Unbermögen, beut Seöen einen ber

SJertoicffung überlegenen ^n'§alt gu geben. (So bleibt ^ier

bie ^erabbrücEung ber ©nergie, bie mögticlfte (Sinftellung ber

S^ätigfeit ber 2öei§^eit legter ©d^tu^. 2Ser ha^ ©^riftep
tum in feinem Slufftreben unb an feinen ^ö^e^junften be-

trachtet, nidjt in ber S?erf(ad§ung be§ S)ur(j^fd[)nitt§Ieben§, ber

getoa!§rt in ii^m eine getoaltige S^erneinung, foirie h^n !§ärteflen

3ufammenfto^ nic§t nur mit biefem ober jenem ^un!t, fon=

bern mit bem ©anjen ber näc^ften Söeltorbnung unb Seben§=

füfjrung. 2lber au§ aller ©rfd^ütterung finbet e§ burci§

fc^merfle ^äm:pfe unb ©c§mer§en l^inburd^ ben Söeg gu einer

neuen SBelt, eröffnet fic| il^m ein Üieic^ unenblic^er Siebe

unb ©nabe, ein ^eic§ (Sotte§. Söenn ieboc^ ber Söiberf^rud^

übertDunben mirb, fo bringt bie Uebertüinbung felbft feine

§ärte erft boH gur ©mpfinbung. Slu(^ erfolgt jene Heber*

iüinbung gunäc^ft nur in einer innerften S^iefe be§ (SemüteS

unb üerbleibt in einem fc^roffen (S^egenfo| gur S5reite be§

S)afein§. S)a§ SDuufet unb Seib toirb noc§ biet greller

empfuuben, menn bie (Eröffnung einer neuen, in (^ott ge*

grünbeten SÖ3ir!Iic^!eit ben Seben§brang berftär!t unb bie SJJög*

Uc^feit einer anberen Drbnung ber SDinge erliefen ^at.

2lnbererfeit§ erfc§eint au(f) bie ©eligfeit be§ neuen Seben§

um fo größer, je trüber ftd} ber Stnblict be§ nöd§ften S)afein§

barftcKt. ©0 berbleibt |ier ha^ menfd§tic§e Seben unter einem

fd^roffen ^outraft unb mirb unaufhörlich bon ber einen (Seite

§ur anberen getrieben, ©ben bamtt aber tbirb e§ fä^ig, bie

großen ®egeufö|e ber menfc§Iid§en ©rfa^rung in fic§ auf*

gune^men, unb bermag e§ in immer neuem (£info^ fi(| fort=

fc^reitenb in ficb felbft §u bertiefen. SJtag in biefen ^e-

tbegungen, SBanblungen, @ct)icEfaIen ba^ ^nge ber SSelt«

orbnung nid^t flarer, fonbern noc| rätfel^ofter werben, burc§
bie gro^e Söenbung ift bem 93lenf^en ber innere SDrud ab-

genommen unb i§m ein 2öeg §ur ^ö^e getbiefen. SDa§ S)ur(^=

brechen einer neuen, in (^ott gegrünbeteu SSelt tö^t über ben
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legten @teg leinen 3tt>etfel; ber §erDt§mu§, beffen 'i)kx ha^

Seben me'^r bebatf alg itgenb tno onberS, !^at eine fefle

©runblage; fo !ann aud^ bie ^raft nid)t fehlen, über alle§

QngftboIIe S^ein gu einem freubigen ^a borgubringen unb

felbft ber Hemmung ein t^ötige§ fSiX^aittn abzuringen.
S)a§ ^onge biefer geifligen 2lrt ift aber bom ß;:^riftens

tum nid^t al§ eine blo^e Seigre berfünbet, e§ ift in ttjetts

gefc§id§tUd§er Strbeit unb in ^ei|em ^^am^f mit ben äu^erüc^

überlegenen $0Jäd§ten §u einer großen SSir!li(f)!eit entfaltet,

treibe bie S5öl!er unb Reiten Don innen I)er berbinbet unb

mit il^rer befeftigenben toie er^ö^enben ^raft au^ ben ©in*

gelnen umfängt. SBenn ober foId§e gef(^i(f)tlic^e ©eftottung

nid§t unberü'^rt bleiben !onnte öon ben ©efa^ren unb ^x%^
ftönben, bk ber 5DarfteIlung aud^ be§ ©öttlic^en auf menfd^=

Iic£)em S3oben an^^aften, fo l^at ha§> ß^^riftentum eine fiebere

3nffud§t in ber einzigartigen ^er[önüc§!eit ^efu. 9lu§

f(i)(i(^tefter 9JJenf(^engeftaIt leud^tete i§m burc^ aUt Qdim
i)kv bie tneltüberlegene §Oi^eit be§ in (^ott gegrünbeten Seben§

entgegen, au§ ben kämpfen, Seiben, ©iegen feine§ gelben

getoann e§ bie unerf(i)ütterlid^e ®ett)ipeit einer neuen SBelt,

in i^m fd^oute e§ eine unöergtei(i)Iic^e ^errlii^feit biefer Sßett.

Stber jugieid^ em^fanb e§ mit boEfter ^erbig!ett bie er*

fct)ütternbe XxaQxt unferer SBeltlage, bie nur burd§ tiefften

©c|mer§ unb fc§n)erfte§ 0|jfer T^inburc^ bem beifügen unb

®DttIidC)en ben (Sieg gewährt. @o blieb ha^ Seben in aller

greubigfeit eineS ftegretd^en 2lbfd^Iuffe§ fern bon aEem fd^toelgen*

ben ^eniefeen unb erfüttt öon einem großen (Srnft.

©e|en ttjir ba§> alleg §u bem in SSegie^ung, mo§ au§

ber allgemeinen SJetüegung be§ Seben§ an SSünfd§en unb

gorberungen ]§erborgtng, fo Ieud§tet ein, ha% mir, an^ bon

ber ^§iIofop!§ie au§ angefel^en, bie boEe Jöefriebigung beim

©^riftentum §u ftnben öermögen; mir bebürfen feiner neuen,

mir befi^en bie ma^re Sfteügion.

9J[ber in geifligen SDingen giebt e§ feine gro^e S:§atfac^e,

bie bem SJ^enfd^en nid§t jugleid^ gur Slufgabe mürbe. @o

gemi^ mir im ©^riftentum eine göttliche %f)at, eine fort*

laufenbe götttid§e Z^at onerfennen, biefe S^at mitt bon un§

9??enfd§en angeeignet, in unfere ©ebanfen gefaxt, §ur betoegenben

©eete unfere§ SebenS er^^oben fein. ®a§ aber !ann nur
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gefc§e]^en im 3itffl«t«ten]^ange ber aUgemetnen geifligen (Bat=f

tüidiunQ iinb nac§ bem Vermögen ber ßetten. Sßo^I mu^
nid§t nur bie Sieligtoit fetöft, fonbern aud§ bte ©eftaltimg
ber üteligiott beti tüed^fetnben Sogen unb Saunen ber ßeit^

Dberflä(|e überlegen bleiben. Stber in ber Seit lebt unb

wirft me^r, al§ ftc§ an ber Öberflöd^e barftellt, unb burd§;

bie l^ette ber Reiten l^inburc^ bilbet ft(| eine njettgefd^id^tüc^e

^eiDegung, eine (Entfaltung geifliger (Sirö^en unb (Sebiete.

S)iefe Jt)eltgef(^i(^tli(^e ^etnegung ^at, jenfeit aller SJleinungen

unb ©trebungen be§ bloßen S^Jenfc^en, jemeitig einen feften

©taub, bem alle geiftige- 5lrbeit entfpred§en ntu^, bie Mftig

5ur lebenbigen ©egentcart mirfen tnill. S)a^ gilt auc^ für

bie ©eftattung ber SfJeligion, toenn anberS t'^re etnige SBa^r-

l^eit au(j^ unfere SSal^r^eit tcerben foH.

SDiefe allgemeine ©rtnögung tt)irb berflärlt bur(^ bie

S!^atfad§e, ha% feit ber ßeit, toelc^e bie ürd^Iid^e Raffung be§

ß;:^riftentum§ 5um Slbf^Iu^ brachte, gröjste SSanblungen im
Seben ber SOZenfdi'^eit unb in i!§rer ©teÜung 5ur SSelt bor*

gegangen ftnb; eine alte Slrt ber Kultur '^at einer neuen

meid^en muffen, ^n böttig üeränberter (Seftalt umfängt ung

je|t ha^ ^tib ber 5)Jatur, tnbem e§ fid) nid§t nur äu^erlid^

unerme^ticS^ eriüeiterte, fonbern auc^ eine buri^gängtge innere

®efe|ü(|!eit getuann unb au§ fot(i)er atCem (SJIauben an finn^

lid^e SBunber ben ]§ärteften SBiberftanb Keiftet; bamit ift t»iete§,

Xüa^ in früherer 3ett fetbftöerftönblic^ War, 5U einem fc^tueren

Slnfto^ geworben. Sind) in ber inneren ©eflaltung ber Kultur

^aben fid^ gro^e SBeiterbilbungen unb SBanblungen öoEjogen.

ilnenblid^ t)iel ift in Bewegung geraten, tt)o§ borbem feft unb

ftarr fcE)ien, auc^ i§at fid£) mäd§tig ein neue§ SebenSibeal ber

^raftfteigerung gegenüber bem alten ber ^^ormgebung er=

§Dben. ßitö^c^*^ forbert unb erweift ha^ menfi^tic^e ©ubjeft
ein weit größeres 2?ermögen; galt e§ fonft al§ ein bto^e§

(Stüd einer gegebenen SBelt unb mu^te e§ au§ ben großen

Orbnuugen allen ^n^alt feineg Seben§ empfangen, fo fud§t

eS j[e|t ben SIu§gong§|)nnit in ftd£) fetbft unb ftrebt e§ bon

fi(j§ au§ unb nad| feinen @rfal§rungen alle 2öir!Hd)!eit auf=

gubouen. ©elbftbewu^ter ergreift e§ bie menfd;tid§en S5er=

lältniffe, übt e§ an i^nen eine fc^arfe ^ritif, erweift e§ eine

mönnltc^e ^raft umbilbenber (^eftaltung.
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91i(f)t§ aber it>ir!t fo tief gur inneren Ummanblung aU
eine S5eränbernng im ^runbt)ert;ä(tni§ be§ SJlenfc^en 5uin

®eifte§te6en. grüner fc^ien biefeS ber ntenj(^ti(^en 3lrt

unmittelbar berbunben, §tt)ifd)en feinen gorberungen unb

bem menfc^tid^en SSermögen ^atte fic^ nod^ !eine ^'Iiift auf--

get'^an. ©o ergab e§ nod^ feinen SJJi^ftanb, bie 2öirflid§!eit

in menfc^Iic^e S3egriffe §u üeiben unb ancfi bem (Söttli^en

eine, tcenn aucf) berebelte, fo boc^ menf(i)üc^e ^eflalt gu

Iei:§en. 9^un aber ^at ft(^ burd§ ha^ (Sanje ber neueren

.Kultur ein ©elbflönbigluerben ber geiftigen 5lrbeit gegen bie

unmittelbare 5lrt unb 3uftänbHc|feit be» S[)?enfd§en boEgogen,
in un§ felbft §at fic§ ein überlegener Seben§!rei§ entmicfelt,

ber eigene ^n^atte unb 9?otinenb{g!etten erzeugt unb mit

ifjnen aud) unfer 2^§un be'^errfc|t, fotoeit e§ ftc§ in ben

S)ienft geiftiger Slufgaben ftelTt. SDamtt entfielt ein unab=

läffiger ^ampf be§ 33?enf(f|en gegen fi(§ felbft, bie erfte 5trt

be§ Seben§ lüirb ungulönglid^, e§ gilt eine neue Igexan^-

guarbeiten, ben SDZenfd^en bei fic§ felbft über fic^ fetbft

I)inau§§u^eben, anä ber ^eftoltung be§ ®eifte§Ieben§ alle§

^Ieinmenfc^tid)e §u bertreiben. SSie ha^ überall eingreifenbe

Ummanblungen be§ überlommenen JßeftanbeS forbert, fo toirb

au(^ im ©ebiet ber Üteligion bomit bietet al» gu flein unb

ant^ropomorp'^ befunben, h)a§ früher atten 5lnfprüd§en ge-

nügte; nic^t nur bie Segriffe muffen fid^ bermanbeln, t)a§>

innerfte Seben felbft bebarf einer ^lörung, Söuterung, Um-

bilbung, bomit un§ nid)t in§ Slo^fubjeftibe unb 3Kt)t:§os

Iogif(^e finle, iüoS retigiö§ tnar unb religiös bleiben foK.

9^i(i)t um Iei(^te SSerfc^iebungen !§anbelt e§ ftc| l^ier, fonbern

um tiefgreifenbe Ummanblungen; e» gilt bobei offen ben

5Dingen in§ Sluge §u feigen unb mutig ben ^ampf für bie

SSa^r^eit oufjune^men. Söo^t Vä^t fid^ begreifen, ha^ mand^e
bie unertä^ti(^e ^eiterbilbung junöcfjft aU eine S5ebrofung

unb (^efä'^rbung ber 9fteIigion empftnben, aber e§ ift unb

bleibt berfei^rt, in ben S5eränberungen lebtglid^ bie (^efaljren

unb ©inbu^en gu feljen unb nii^t auc§ bie SInregung unb

Sfufforberung gu einer pofitiben SBeiterbilbung beg. über-

fommenen SeftanbeS, §u einer (Steigerung be§ eigenen Ver-

mögens, um bamit allem, geinblic^en überlegen gu werben

unb bie fi^einbare Öiefa'^r in einen ma'^r'^aften Gewinn gu
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öeriDanbeln. S)te ängftlid^e (Sd§eu bor einer engeren ^e=

rül^rung nnb Haren 2lu§einanber[e|ung mit ben ^etüegnngen
ber Qnt öerrät fc§Iie^Iid| nnr ben eigenen Kleinmut nnb

Unglanben. S)enn ift e§ it)ir!Iic§ un[ere felfenfefte lieber-

geugung, ha^ in ber ^Religion d§riftlid§er Slrt bie tieffle nnb

abfd^Iie^enbe (Eröffnung ber geiftigen S[öir!Iid§!eit Vorliegt, fo

mögen eth)Qige SBanblungen ber ^nltnrar&eit un§ 93?enfc|en

biet Ttix^t nnb ©orge ibereiten, ber (Sad^e können fie lebig-

ixä) bienen, inbem fie bnri^ ben ^am^f felbft i|re ©igen«

tümlic^feit, ^rö^e, §errlid§!eit nur in ein §ellere§ ßid^t fe|en,

©0 ]§ei^t e§ energifd^ §n fc^offen, §u arbeiten mit

freiem ©inn nnb frenbigem Tlnt, bamit ha^ ©tnige an feiner

mirffamen ^raft nid§t Verliere burc| bie flarre ^^eft^altung

geitlid^er nnb Veralteter formen, bamit ha^ alg menfc§Iid§

SDuri^fc^aute nic^t unferer B^it ben SSeg gum @öttli(^en

öerfperre. SDie Sage ber (Segentüart enthält ben ftär!ften

eintrieb §n fold^er ^Irbeit. ®enn an§ ber 2;iefe be§ ßeben§

ergebt fid^ je^t n^ieber, tro| atCeS SSiberfpru(|e§ ber Dberf(ä(j£)e,

mächtig ha^ religiöfe Problem, Von %aQ 5U %aQ mt^x erregt

e§ bie (Semüter, beUJegt e§ ba§ ©treben, entgünbet e§ bie

ßeibenfc^aften. ^mmer bentüd^er n)irb jebem, ber ba fe^en

njiH, bie Seere einer blo^ föfniaren Kultur, i^x Unöermögen,
bem Seben irgenbtneli^en niefen^aften Sn'^alt §n geben nnb

bie ©eele mit ed^ter Siebe §n erfütten, immer gtüingenber

brängt e§ ben Sölenfc^en nnb bie ^enföj'^eit in einen ^ampf
nm einen ©inn be§ Sebeng nnb um bie Üiettung eine§

geiftigen ©elbft. 3Iber bie großen Slufgaben tüollen in einem

großen (Sinne be^onbelt fein, unb ein foId§er @inn verlangt

greii^eit, f^reil^eit im ©ienfte ber SBa^^rl^eit nnb ber SBa'§rs

:^aftig!eit. @o laffen ©ie un§, Verehrte §erren, gemeinfam
tüir!en nad§ befter ^raft, fo lange e§ %aQ ift, raftIo§ arbeiten

in ber Hebergeugung, ha^ „bon bem Stiten, ha§ ottert, laffen

mu^, tüer ha^ Sllte feftl^aüen witi, ha^ nie altert" (^tuneberg),

unb ha% ein ©migeS ed§ter 9(rt fid§ nid§t in bie 3eit ber:=

lieren !ann, treil e§ bie 3eit nbertninbet, inbem e§ in fie

eingebt.

3u[iu« SRöfet Scipätg
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